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Vor allem seit der Corona-Pandemie sahen sich zahlreiche Unternehmen

gezwungen, ihre bestehenden Strukturen auf die Zukunftsfähigkeit infrage zu

stellen. Flexiblere Arbeitsmodelle sowie -zeiten wurden neu eingeführt. Bei froach

gehen wir noch einen Schritt weiter: Bei uns gibt es die Vier-Tage-Woche. Und das

bereits seit unserer Gründung im Jahr 2011. Warum? Das haben wir im Artikel

"Darum setzt froach auf die Vier-Tage-Woche" auf LinkedIn zusammengefasst und

möchten hier einen kleinen Einblick geben. 

Darum setzt froach auf die Vier-Tage-Woche
 

Sie wissen es: froach hat sich auf Gesundheit am Arbeitsplatz spezialisiert. Diese

Philosophie leben wir natürlich auch im eigenen Unternehmen. Wir sehen die

Vorteile der Vier-Tage-Woche darin: 

Förderung der Mitarbeitergesundheit

Lange Arbeitszeiten und wenig Zeit für das

Privatleben führen zu Stress und gesundheitlichen

Problemen. Mehr Spielraum für Dinge wie

Selbstfürsorge und Sport halten das Team gesund

und zufrieden. Von den daraus resultierenden

sinkenden Fehlzeiten pro�tiert das komplette

Unternehmen.

Work-Life-Balance als Wettbewerbsvorteil

Studien zeigen: Immer mehr Menschen wünschen

sich weniger Zeit am Arbeitsplatz zu verbringen. Vor

allem die jüngere Generation legt Wert auf

persönliche Entfaltung im Privaten. Die Vier-Tage-

Woche verbessert die Work-Life-Balance und sichert

so einen entscheidenen Wettbewerbsvorteil für

Unternehmen auf Fachkräftesuche. 

Vier-Tage-Woche steigert die Produktivität

Eine Erfahrung, die nicht nur das froach Team macht:

Die Vier-Tage-Woche erhöht in der Regel die

Motivation sowie das Engagement. Denn viele sind

dank der gewonnenen Freizeit zufriedener im Job.

Lange Arbeitszeiten können hingegen zu

Konzentrationsschwierigkeiten führen.

Ganzen Artikel lesen

Das müssen Sie zu froach wissen

Neues Gami�cation-Dashboard
 

In diesem Monat werden wir ein neues Gami�cation-Dashboard in der froach

Anwendung einführen. Unsere Mitglieder erhalten dann einen noch besseren

Überblick über ihre Erfolge und ihr eigenes Nutzungsverhalten. Dank der

verbesserten Übersicht bleiben unsere Mitglieder noch motivierter bei der Sache!

Ihr Logo – Bald noch prominenter
 

Sie haben die Personalisierung von froach für Ihre Organisation gebucht? Ebenfalls

in diesem Monat werden wir Ihr Unternehmens-Logo an noch prominenteren

Stellen in der froach Anwendung platzieren. Daneben machen wir auch die Logos

unserer Partner sichtbar. So möchten wir unsere Kunden sowie Partner noch

deutlicher in den Fokus rücken. Gemeinsam zeigen wir den froach Mitgliedern, dass

Sie sich um ihre Gesundheit kümmern. So machen wir Ihre Präsenz noch auffälliger

und froach wird zum optimalen Tool für das (interne) BGM-Marketing.

Neues im EduHub
 

In unserem EduHub gibt es Neuigkeiten für Sie und Ihr Team: die beiden EduPaper

"Darum ist eine gute Ausdauer so wichtig für dich" und "Wenn wenig viel bewirken

kann". Hier erfahren Sie, warum Ausdauersport die Lebensqualität erhöht und

warum es die kleinen Schritte sind, die zählen. Viel Spaß beim Lesen!

Sagen Sie es weiter!
 

Kennen Sie vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die noch keine froach Kunden sind,

sich aber für alles rund um das Thema BGM interessieren? Dieser BGM-Newsletter

ist für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Die Anmeldung funktioniert in wenigen

Klicks über den Footer unserer Webseite. Geben Sie die Info sehr gerne in Ihrem

Netzwerk weiter! Wir würden uns freuen. 

Neu bei uns: Der BGM-Newsletter zum

Download!
 

Sie möchten diesen Newsletter direkt mit interessierten Kolleginnen und Kollegen

teilen? Das ist kein Problem: Sie können den kompletten Newsletter sowie einzelne

Beiträge als PDF-Dokument herunterladen. Zum einfachen Teilen und

Weiterschicken.

Sie haben Fragen?
 

Wir helfen Ihnen gerne. Hier �nden Sie Antworten und den Kontakt zu uns. 
 

Mit der Registrierung für unseren Newsletter haben Sie sich einverstanden erklärt, dass
wir bestimmte Daten auswerten dürfen. Alle Details �nden Sie in unseren

Datenschutzbestimmungen.
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